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gelegene Gebiet kanm Zuwachs erfuhr, erbringt den Beweis, dass sich die Bevolkerungsverteilung im hb'clisten Masse durch die natiir-liclien Bedingungen beeinflusst erweist. An der Hand des genann-ten Atlas kann man fiir die einzelnen Jahrzehnte die Entwicklung verfolgen und sieht, dass sich zwar die absolut-quantitative Bevolkerungsverteilung stark geandert hat, dass aber der grosse Gegensatz von Osten und Westen geblieben ist.
Die beiden Faktoren, die die grossen Ziige im wesentlichen be-stimmen, sind demnach nicht historischer, sondern geographischer Art. Sie heissen KUma und Boden; doch das KLima erweist sich weitaus als der massgebendere von beiden. Indem Warme und Feuchtigkeit ihren Einfluss auf Tier- und Pflanzenwelt ausiiben, wirken sie indirekt auf die Verbreitung des Menschen, der ja Tiere und Pflanzen zu seiner Ernahrung benb'tigt. Dem "Westen von Nordamerika mangelt es zwar nicht an Warme, aber es fehlt diesen Gebieten die Feuchtigkeit, weil von den zwar nicht unbe-deutenden Niederschlagsmengen zu viel verdunstet, und der Nie-derschlag zudem zu unregelmassig erfolgt. Die Vegetation Nord-amerikas spiegelt diese Verhaltnisse in grossziigiger Weise wieder, und dies wird umso deutlicher, weil an den typischen Landschafts-bildern Nordamerikas die Yegetation einen so bestimmenden Anteil hat. Sie zeichnet in deutlich umgrenzten Zonen die grossen klima-tischen Provinzen ab, wie sie vor allem durch den Gegensatz des gebirgigen ariden Westens und des mehr gleichf ormigen humiden Ostens gegeben sind. Die besondere orographische Gestaltung des Kontinents erMart es, warum der grb'ssere Teil des Landes dem Herrschaftsbereich des Atlantik angehort. Dieser Gegensatz er-klart aber auch in allererster Linie, warum wir dieselbe Gesetz-massigkeit im grossen bei der Bevolkerungsverteilung wieder-finden. Wenn man daher im Gtebiet der Union auch kaum von einer Abhangigkeit der Bevb'lkerungsdichte von der Warmevertei-lung reden Trfl-mij es mtisste denn sein, dass man den Rassenstand-punkt dabei in den Vordergrund ruckt, so tritt die Abhangigkeit von der Feuchtigkeitsverteilung um so scharfer hervor, und die Grenze des hinreichend bewasserten (Jebietes faUt im Siiden mit dem 102° "W. L. zusammen, der ja, wie hervorgehoben, auch den reichbevb'lkerten Osten von dem nur dunn bevb'lkerten Westen scheidet.

